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VII. Feuilleton.
Eine chinesische Ansicht von der Pest.a)

Aus deni Englischen des J. Dyer Ball.
l)es Kriegsgottes Verkündigung mittels des Psycho-

graphen3) von wichtigen Unterweisungen. die Welt zu retten
- ein unschädliches Heilmittel, die Pest zu vertreiben.
Denkt nicht, dass dei Worte zu viel sind. Ihr seid dringend
gebeten, alles sehr sorgfältig zu lesen und der Botschaft
Ehre zu erweisen.

Sintemalen wir gehört haben, dass Unheil entstanden ist durch
atmosphärische Einflüsse und durch Schickung, so wisst: Gute Thaten
können Schutz davor verschaffen. Die schreckliche Pest ist neuerdings
im Zunehmen; sie bedrückt die Herzen und ist schmerzlich zu sehen.
Obgleich schon Leute aus deni ganzen Lande Recepte und Arzneien un-
entgeltlich vertheilen und Gebete aller Art anbieten, das Unheil abzu-
wenden, die doch als das beste Mittel gelten, das Menschen zur Ver-
hütung von Schaden erdenken können, so sind doch die schädlichen
Einflüsse noch nicht verschwunden. Der Grund dieses Misslingens ist
iler, dass die Leute noch nicht alle die guten Thaten gethan haben, um
den Himmel zu rühren und seinen Beifall zu gewinnen.

So kam es denn, dass die Herren vom Verein zur Erweisung guter
Thaten, die Augenzeugen des herrschenden Unheils waren, in der Nacht
des dritten Tages des fünften Monats fasteten und beteten und ehr-
fürchtig die Götter einluden, durch den Schreibapparat eine Behandlung
der Pest, der Welt zur Hülfe, za verkünden. Zum Glück wurden sie
mit dem Besuch von Kwan Taj (dem Kriegsgott) beehrt, der vom Himmel

i) Ref. Centralblatt für Chirurgie 1893, No. 3.
3) Die folgende Uebersetzung einer chinesischen Veröffentlichung

gicht die neuesten Anschauungen über Behandlung der Pest, und mit
Rücksicht auf die Sonderbarkeit des Documents gebe ich es vollständig.
Die Uebersetzung ist freundlichst von Mr. J. Dyer Ball besorgt. Auf-
fällig ist der grosse Werth, den der Verfasser auf das legt, was man als
,,Desinfection der Hausbrunnen'1 bezeichnen könnte, wie ich glaube, mit
vielem Recht. Obgleich die verschiedenen Brunnen in der City of Victoria
[englischer Name von Hongkong] viel besser gebaut sind als ein Theil von
denen, die ich an anderemi chinesischen Plätzen gesehen habe, und ich
mich auch in dem vorangehenden Bericht über die Frage ihrer Ver-
unreinigung in Hongkong sehr vorsichtig geäussert habe, bin ich doch fast
sicher, dass in Canton diese Brunnen eine grosse Rolle bei der Weiter-
verbreitung der Seuche spielen. Die empfohlene Behandlung gleicht
genau der, die ich in den chinesischen Hospitälern sah, und stellt die
vorgeschrittensten Ansichten chinesischer Heilkande dar. The epidemic
of bubonie plague in 1894. Medical Report. By James
A. Lawson, M. B., Medical Officer in Charge of Epidemic
Hospital. Honkong, Noronha & Company, Government Printers, 1895.

) Psychograph (,,planchette"), Schreibapparat, durch den die

Geister ihre Offenbarungen kundgeben. Die Chinesen bestreuen einen
Tisch mi,t Mehl und halten zu zweien über denselben einen Korb, an
dem ein Pinsel befestigt ist, der durch das Hin- und Herschwenken die
Geisterbuchstaben schreibt.

herabstieg und seine Hand an den Schreibapparat legte, um seine Unter-
weisungen aufzuschreiben, die mehr sind als eine rechtzeitige Wariiung.

Wahrlich, dieser Gott hat den glühenden Wunsch, die schlafende
Welt erwecken und das Volk zu unterweisen!

Sollten wir uns nicht ernstlich bei Zeiten bessern?
Wir berichten hierunter gehorsamst die Worte fies Schreibapparats

vollständig. (Es folgen nun drei Sätze Gekritzel, die die Zeichen des
Psychographen wiedergeben. Der erste hat überhaupt keine Aehnlichkeit
mit Geschriebenemil, auch ist keine Uebersetzung vomi seiner Bedeutung
gegeben. Was dann folgt, soll offenbar die Hellebarde des Gottes dar-
stellen. Die Enthüllungen" haben einige Aehnlichkeit nìit Schrift, iiiid
ihr Sinn ist, wie folgt, übertragen.)

Enthüllung durch Schreibapparat No. 2: Das Siegel von Kwan
So-und-So, Gehülfen des Chefs der Behörde zui Leitung der Seuchen.

Enthüllung durch Schreibapparat No. 3: Ehrenhaftigkeit, Tapferkeit.

Klugheit. Die Unwürdigen kennen ihre Unwürdigkeit selbst.
Enthüllung durch Schreibapparat No. 4: Ich bin der Grosse Han

Kwan So-und-So. Ich unterweise Euch, die Ihr nach Heilung sucht.
Wenn Verehrer nach den gegenwärtigen Dingen fragen, So müsst Ihr
wissen, dass das Jahr an einer Stelle angekommen ist, wo es nicht fried-
lich ist. Und ferner ist nahe der Stadt ein Kohlenbergwerk, und reizemides
Gift hat sich seit langer Zeit angesammelt und ist sehr mächtig. Ihr seid
in gewöhnlichen Zeiten lasterhaft und ruchlos. In Zeiten des Jammers
bereuet vor Buddha und singt Gebete. Es ist schwer dem Geschick zu
entrinnen. Zwar giebt es Zaubermittel und Arzneien, aber wie können
sie wirksam sein? Ihr sagt, dass Canton an dieser Pest leidet; Ich aber
sage Euch, dass Shantung und Shanhai mehr in Gefahr sein werden.
Auch sind schon Anzeichen der Gefahr in Kinghow und Chihli. Warum
habt Ihre Eure Sünden nicht bereut? Schicksal begeht keinen Irrthuuì.
Erstens sterben Menschen, weil dic ihnen bestimmte Lebensdauer zu
Ende ist. Zweitens, weil sie fur ihre geheimen Missethaten bestraft
werden. Die jetzt sich ereigncnden Todesfälle betragen nui zehn bis
zwanzig Procent der Zahl derer, die zu sterbeii bestimmt sind. Die Zeit
ist noch nicht da für das Aufhören des Unheils. Streng genommen sollte
ich nicht verkünden, was der Himmel beschlossen hat; Aber in der Ab-
sicht die Kinder zu schützen und aus Mitgefühl mit der Menschheit, Da
geht nichts über einen Rathsehlag von mir. Und wenn ihr ihm folgt,
will ich auch selbst auf die Angelegenheit Acht haben. Sehet, wie ich
in meinen früheren Eingriflen vorging: Uebcrall fürchteten mich die
Teufel, und die Götter verehrten mich. Ich ermahne diejenigen, die keine
aufrichtigen Gedanken haben, die Thiere schlachten zum Opfer für die
Götter, Die viel auf Räucherpapier ausgeben, auf Weihrauch und Kerzen
-- Können solche Dinge euch von Krankheit befreien umid euer Leben

verlängern? Bereuet euro Sünden vor mir bei Zeiten, Schwört beim
Hiuimel, dass ihr so thun wollt. Wer kennt nicht meine Tapferkeit und
Güte? Ihr sollt weder heimlich noch offen eure Mitmenschen betrügen,
Gelobet, dass ihr eine barmherzige That vollbringen wollt, Und gebet so
einen Beweis curer Zerknirschung, der voliwerthig ist; Oder zeiget etwas
Eifer bei Schaffung wohlthätiger Einrichtungen; Oder leset meine Gebete

und befolget die darin enthaltenen Unterweisungen bis auf den Buch-
staben. Und wenn ihr genügend gezeigt habt, dass ihr mich, Kwau,
nicht getäuscht habt, \Venn ihr meine Gebete zehn Tage lang' lest, so
werdet ihr erhört werden. Ich, Kwan, werde dann in Person erscheinen:
Dann werdet ihr glauben, dass ich verehrungswürdig und gnädig bin.

Enthüllung durch Schreibapparat No. 5. Ich, Kwan, erfuhr früher
Gnade voni Kaiser der (herrschenden) To Thing-Dynastic, indem er amir

eine Anzahl Zusatztitel verlieh, nämlich: Aufseher über alle Buddahs und
aile Göttei, Oberaufseher des Heers der Geister und der anderen Halb-
götter, Vertheiler der Lebenstränke und der Erlaubuissscheine für hohes
Alter, Gouverneur des dunklen Landes, aus deui der Tod kommt, und
Beaufsichtiger der Angelegenheiten, die auf Buddah Bezug haben. Dazu
ward noch der Titel Himmlische Excellenz" gefügt. Weiterhin Dank
dem Strahlenden Regierer, der, in Anerkennung meiner Ergebenheit, Treue

und Aufrichtigkeit, erlaubte, dass alle wichtigen Verfügungen, die von
ihm in Gemeinschaft mit dem Himmel getroffen würden, voi mich kämeii,

bevor sie in Kraft träten.
Am 24. Tage des dritten Monats ging ich zu dem Tin Ts'an Kw un,

uni ihn zu seinem Geburtstag zu beglückwünschen und über wichtige
Angelegenheiten zu berathschlagen, betreffs Leben und Tod des Mensclneni-
geschiechta. Als ich zu den drei himmlischen Thoren zurückwanderte,
traf ich gerade dio beiden Götter des Feuers und des Winters und Venus,
den goldenen Stern, wie sie mit einer Kaiserlichen Verfiigung vom Himmel

zu den Wohnungen der Sterblichen herabstiegen. leu hielt sie an und
fragte sie nach ihrem Auftrag und erfuhr von ihnen, dass der Himmel
erzürnt sei und sage, dass die Welt mit Menschen überfüllt sei, und dass
sie seit langem immer mehr Lasterhafte beherberge; und dass selbst ein
kleines Kind von drei Fuss Höhe schon voll von üblen Thaten sei. Der
Himmel hatte Venus befohlen, in den Palast des Seedrachens (Neptun)
zu gehen, er solle an einem bestimmten Tage eines bestimmten Monats
die Fluthen in den Strömen erregen, die Wiude und die Wasser in Streit
mit einander bringen, Feuer und Pestilenz sollten ausbrechen und mehi
als die Hilifte der Bevölkerung geisseln und vernichten, zur Offenbarung
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der ohne Etide sieh bethitigenden Maclit des Sc1ipfers. Ich hielt sie
rasch an und lief in Eile zum Palast des Himmels und mit bekümmertem
Herzen bat ich den Strahlenden Regierer, er wolle im Herzen die Rück-
sicht auf das menschliche Leben bewahren. Dank nun dein Strahlenden
Regierer, der zwei von seinen Verfügungen zurückgezogen und die Zeit
der Seuche auf ein halbes Jahr beschränkt hat.

In jeder Stadt odor Gemeinde, wo die Zahl von fünftausend Familien
sich findet, die bereneil und sichtbare Zeichen der Besserung aufweisen,
sollten die Aufseher menschlicher Verdienste und Verschuldungen an-
gewiesen sein, zu ihren Gunsten Bittschriften beim Himmlischen Thron
einzureichen. Hierauf hat der Himmlische Thron mich, Kwan, beauftragt,
die Thtttigkeit des Pestuntersuchungsamts zu beaufsichtigen und sofort
hundert Aufseher der Verdienste und Verschuldungen in jede Provinz
und tausend Geister von gestorbenen edlen und ehrlichen Regierungs-
beamten und Nachtdämonen abzusenden, die unter das Menschengeschlecht
sich mischen und ihre Thaten prüfen sollten. So sind jetzt Teufel und
Menschen in Gesellschaft mit einander. ist es miglich für Euch Menschen
von Fleisch, das wahrzunehmen? Aber Pestdämonen treten nicht in die
1{äuser derer, die ihre Eltern ehren und ihre Freunde lieben, und wenn
ihr so seid, so könnt ihr unbesorgt sein.

Ich hoffe, ihr unwürdigen Geschöpfe werdet euch des Berichts er-
innern, den ich, Kwan, zu euren Gunsten vermittelnd, gemacht habe,
und iiieines innigen Mitgefühls für euch. Ihr sollt auch mein heisses
Bemühen aus diesen Enthüllungen, die ich durch den Schreibapparat
mache, erkennen. Denkt nicht, dass das Unheil jetzt vorüber ist und
keine Gefahr mehr besteht. Natürlich habe ich kein Recht, die Geheim-
nisse des Himmels ohne Grund zu enthüllen. Aber ich bin dazu gedringt
worden. Darum that ich so. Ich fürchte, dass ein Exemplar meiner Ent-
hiillungen die Leute nicht veranlassen möchte, meine Anregungen aus-
zuführen, und so das Ziel meiner dringenden Bemühung vereitelt wird.
Sollte sich jemand finden, der sich untersteht, über diese meine Unter-
weisungen zu spotten, so sollen die kleinen Beleidiger dieser Sorte vom
Feuei der Pest verzehrt werden; die grossen Beleidiger aber soll mein
Diener Chow Chong mit der Hellebarde zu Tode bringen. Da ich,
Kwan, nun einmal der Gehilfe des Oberaufsehers des Pestamts bin. so
kann ohne meine Unterstützung niemand dem Unheil entrinnen. Ich,
Kwan, bin ein ehrlicher und gerechter Gott und nicht so einer wie die
Gütter, denen es nach Thieropfern und Schmeicheleien gelüstet. Darf
mcii da also mit meinen Unterweisungen sich spassen? Wenn es euch
wirklich um meinen Schutz zu thun ist, so lasst die Reichen für wohl-
thatige Zwecke zeichnen. Wenn ich finde, dass sie das wirklich gethan
haben, werde ich mit Befriedigung sehen, dass sie aufrichtig und wahrhaft
sind. Diejenigen, die arm sind, lasst meine Gebete lesen. Wenn ich
fluide, dass ihre Herzen in Uebereinstimmung nut meinen Gebeten sind,
werde ich mit Befriedigung sehen. dass sie aufrichtig und wahrhaft sind.

Sollten Frauen unfithig sein, meine Gebete zu lesen, lasst sie jeden
Morgen und Abend einige Rhucherstücke verbrennen und laut beten, was mich
rühren wird; aber nur diejenigen, die treu und ergeben, ehrlich und wacker
sind, sollen meine Gebete lesen. Das ist wichtig. Was aber die betrifft, die vorher
verrucht und grausam waren, aber jetzt treu und ihren Freunden zugethan
sind, und diejenigen, die falsche Maasse und Gewichte benutzt haben und
die nun aufrichtig und ehrlich geworden sind und sich ganz von früherer
Uebelthat abgewandt haben, so ist es auch für diese nicht zu spät zur
lieue. Wenn ihr wirklich aufrichtig seid und mich, Kw an, nicht be-
trügen wollt, so sollt ihr bei mir schwören und meine erhabene Hellebarde
nach dem beigegebenen Muster aufzeichnen und darin die sechsuncldreissig
Kreise eintragen, die als Beweis curer Aufrichtigkeit dienen sollen. Darunter
schreibt die Worte: ,,Gehilfe des Oberaufsehers des Pestamts, das Siegel
von Kwan So-und-So." Diese zehn Worte, zusammen mit dem Bild der
Hellebarde, angeschlagen an der Hausthür, werden die Pestdäwonen daran
hindern, euch zu belästigen; andererseits aber, wenn ihr nicht bei mir
geschworen und Reue versprochen habt und doch, ohne meine Bewilligung,
meinen Namen angeschlagen habt, dann sollt ihr nicht mit Milde behandelt
werden, wenn dieses euer Betragen mir durch die Aufseher der Verdienste
und Verschuldungen berichtet wird. Nachdem ihr bereut habt, sollt ihr
sogleich die Arzneien nehmen, die ich hierbei verordne. Ausserdem ver-
brennt einige Zaubermittel zur Reinigung des Wassers in euren Haus-
brunnen, und werf t auch etwas Knoblauch hinein und etwas Kwun Chung
(Arznei). Das ist eine Vorsicht gegen die Pest, weil das Wasser in der
Pestzeit kälter und giftig wird von dem Unrath, aus den Rattenleichen,
der in die Brunnen aus den Abzuggräben durchsickert.

Ohne obige Vorsichtsmaassregeln wird nichts von Nutzen sein bei
der Abwehr der Pest. Sollten sich Beulen an den Körpern von Kranken
zeigen, so nehmt einige stark beissende, ätzende Aronswurzeln und reibt
sie fest ein auf der Brust und dein Rücken und an den Gelenken. Aber
da die Krankheitserscheinungen sehr mannichfaltig sind, so Ist es für
gewöhnliche Aerzte nicht leicht, die Krankheit zu erkennen. Im all-
gemeinen ist ini Beginn der Krankheit der Kopf eingenommen, dabei
treten von Zeit zu Zeit Schüttelfröste auf, und der Mund hat Schwierig-
keit beim Articuliren. Wenn Beulen auf der Haut erscheinen mit Aus-
schlägen, stecht sie mit einer silbernen Nadel auf, damit das giftige Blut
ahfliessen kann; aber wenn das dunkle giftige Blut das Herz erreicht.

ist die Krankheit höchst gefährlich. Dann nehmt einige stark bcisseiide,
ätzende Aronswurzeln und kocht sie mit Wasser in einer reinen Pfanne.
bis die Abkochung eingedickt ist. Das soll dann innerlich genommen
werden und wird das dicke giftige Blut zerstreuen.

Ich, Kwan, habe zu diesem besonderen Zweck meine Enthüllungen
gemacht, in deni wirklich heissen \Vunsch, für das Land Sorge zu tragen
und dem Volk zu helfen.

Vergleichet meine IJnterweisungen nicht mit falschen Reden, dann
werde ich mich geehrt fühlen. Wenn jemand zwanzig Abschriften davon
vertheilt, wird er sich retten, und wenn zweihundert, seine ganze Familie.

Nehmt zwei Theile von Kwun Chung, Nyau Pang Tsz, Shan Chi
Tsz, Forsythia suspensa (Lin K'iu), Kwaischan, Libanotis (Fong Fiing),
Chinawurzel von Yunnan (Wan Ling); Süssholzwurzel (Kam Ts'o) ein
Theil; ein halb Theil von Atrarctylodes chinensis (Ts'ong Schut, Sz Chün
Justicia (Ch'ün Lin), Areca Catechu (Pan Long), putchuk (Muk Heung);
vier Theile von Cypresse (Pin Pak); drei Theile von Magnolia hypoleuca
(Bau P'ok), Aronswurzel (Fat Ha) fünf Theile von Evonymus Viebol-
dianus (?) (Wai Mau), Binsenwurzeln (9) [phragmites (?)] (Lo Kan).

Sollten Fieber auftreten und Boulon erscheinen, so kochet obige
Arzneien in Wasser und nehmet es ein. In dieser Krankheit dringt
manchmal eine Art übler Wind in die Brust. Dieser Wind wird den
Kranken hindern, die Arznei herabzuschlucken, und lässt ihn die, die er
genommen hat, ausspeien. Dann nehmt zuerst ein Candarin [= 0,376 g]
Tung Kwan Pulver und blast es in die Nasenlöcher.

Bei gleichzeitigem Durchfall, Erbrechen und Krampf; bei Convulsionen
der Kinder mit Durchfall und Erbrechen, wo kühlende Arzneien nicht
gut thun, bei leichtem Fieber Nachmittags, das am Tage gering und in
der Nacht schwer ist, mit Verdrehen der Augen: hei diesen Beschwerden
lasst von der Verordnung das Nyau P'ong Tsz und das Shan Chi Tsz
weg und kocht die Yunnan Chinawurzel und die Cypresse, das V/ni Mau
und Lo mit zwei Theilen Ts'ong Shut und Fok Heung und einem Theil
Gewürznelken und nehmt das Wasser innerlich.

Bei denjenigen, die wirklich aufrichtig und treu sind und dic an
anderen (als den hier erwähnten) Krankheiten leiden, für die die obigen
Arzneien nicht die richtigen Heilmittel sind, will ich selbst in ihre Häuser
gehen und sie behandeln.

Ich will diese Worte nicht zurücknehmen. Ich gebe ausdrücklich
diese Enthüllungen mit dem Psychographen. A. Levy (Dresden).
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